
Beitrag zur Frage der appendiculären
Perforationsperitonitis nach Trauma.

Von Stabsarzt Dr. Henning in Graudenz.
,,Ich kann nicht umhin, auszusprechen, ob es nicht möglich

ist, der Peritonitis auf operativem Wege beizukommen", sagte
Leyden 1884 bei einem Vortrage über spontane Peritonitis im
Verein für innere Medizin in Berlin. Die Anregung fiel auf
fruchtbaren Boden, die Veröffentlichungen von operativ behandelten
Peritonitisfällen, die vorher nur sehr sptrlich waren, nahmen
erheblich zu, und noch in den 80er Jahren konnten Mikulicz,
Krönlein, Lücke, Steinthal, Schuller, Mc. Burney und
andere ihre sehr wertvollen Erfahrungen der Allgemeinheit zu
nutze machen, und mancher anscheinend dem Tode verfallene
Peritonitiskranke verdankte der Operation seine Genesung.

Hand in Hand mit der Appendicitisoperation geht diejenige
der akuten Peritonitis als häufige Folge einer Affektion des Wurm-
fortsatzes, und ebenso wie bei ersterer sind auch hier die An-
sichten der Chirurgen in manchen Punkten abweichend - auch
nach der technischen Seite hin. Die Notwendigkeit der Operation
wird wohl von allen zugegeben, die Ausführung wird verschieden
gehandhabt, verschieden nicht nur nach der Eigenart des Falles,
verschieden auch nach der IndividualiUit des Operateurs; von
möglichster Einfachheit des Eingriffs mit kleiner Laparotomie-
wunde, ohne Suchen nach dem Ausgangspunkt der peritonealen
Entzündung bis zum radikalsten Vorgehen mit einem kreuz-
förmigen Schnitt über die ganze Fläche des Bauches und offener
Behandlung der Bauchhöhlenwunde sind alle Phasen mehr oder
minder energischen Vorgehens in Anwendung gekommen, wenn
auch neuerdings ebenso wie bei der Frage der chirurgischen
Appendicitisbehandlung die Radikalen gemißigter, die Konserva-
tiven mehr fortschrittlicher zu werden scheinen.

Bestimmend für das Vorgehen der einzelnen Operateure war
immer fraglos die persönliche Anschauung über die Resorptions-
verhiltnisse des Peritoneums. Die resorptive Kraft des Bauch-
fells kann einmal zur Heilung beitragen, indem Bakterien und
Toxine resorbiert und alsbald ausgeschieden werden, ohne daß
der Kranke lebensgeMhrlich geschädigt wird, sie kann aber
andererseits gerade zum Verderben gereichen, indem bei hoher
Virulenz und großer Menge der in die Bauchhöhle eingedrungenen
Bakterien eine akute Vergiftung zustande kommt (Tietze). Wer
das erste Moment für besonders leistungsfähig hUt, wird scho-
nender, wer letzteres fürchtet, radikaler verfahren - natürlich
ist dies cum grano salis zu verstehen. Wir wissen seit P. Gra-
witz, daß pyogene Bakterien von dem Peritoneum ganz gut ver-
tragen werden, wenn ihre Menge und Virulenz die Resorptions-
fähigkeit des Organismus und seine Widerstandskraft nicht über-
steigt und wenn die Flüssigkeit, in der sie suspendiert sind, nicht
reizend wirkt.

Wie will man sich nun über die Menge der in die Bauch-
höhle eingedrungenen Bakterien, über den Grad ihrer Virulenz

bei einem Fall ausgebildeter Peritonitis ein Urteil bilden? Wie
will man wissen, ob nicht bei trefflicher Resorption gerade infolge
dieser der Organismus durch die bakteriellen Toxine vergiftet
wird? Das wird selbst der Erfahrenste nicht sicher entscheiden
können, erst bei der Operation selbst wird er sich ein Urteil
bilden.

Theoretisch ist der Endzweck jedes chirurgischen Eingriffs
bei Peritonitis: 1. durch Entspannung der Bauchdecken bessere
Zirkulationsverliältnisse zu schaffen, indem der peritoneale Druck
herabgesetzt wird (Israel); 2. infektiöses Sekret zu entfernen
und seine Neuansammlung zu verhindern (Tietze).

Die Herabsetzung des Druckes haben Israel und König
durch offene Behandlung des Bauches zu erreichen gesucht
Henrotin entlastet den Darm durch Punktion oder Anlegen
eines Anus praeternaturalis, Lockwood und Howard March
machen einen Einschnitt in den Darm, Mc. Tosh spritzt Magne-
siumsulfat in ihn hinein ; die meisten lassen es beim Einlegen
eines Darmrohrs bewenden.

Bei der zweiten und noch wesentlicheren Forderung wird man
sich der Theorie nach nicht nur mit der Entleerung des Sekrets
aus der Bauchhöhle begnügen, sondern wird die Quelle der In-
fektion zu verstopfen suchen, damit keine neuen Nachschübe in-
fektiösen Materials nachkommen, also bei appendiculärer Peri-
tonitis den Appendix resezieren und die Bauchhöhle wie eine
infizierte Wunde zu drainieren haben. Leider ist dies in praxi
nicht so möglich, wie es theoretisch erwünscht wire.

Wie schwer es wird, die ganze Bauchhöhle zu drainieren, ist
ohne weiteres einzusehen, wenn man die gewaltige Ausdehnung
und die zahlreichen Taschen in Betracht zieht. Dazu kommt, dat3
man bei Männern nur nach den Bauchdecken zu, also keineswegs
nach dem tiefsten Punkt drainieren kann. Zur Verfflgung steht
nur Röhren- und Capillardrainage. Legt man ein Drain durch
die Bauchwunde ein, so kann es nur dann Sekret entleeren,
wenn dies überläuft, da es naturgemäß zunächst der Schwere
nach abwärts sinkt; es muß also eine große Menge Flüssigkeit
unter großem Druck stehen, damit überhaupt eine Drainage zu-
stande kommt; alsdann werden bei starkem Meteorismus die
Darmschlingen das Rohr verdrängen, Darmschlingen werden leicht
verkleben und die Drainöffnung verstopfen , und schließlich
kann sogar an einer Darmschlinge Decubitus mit seinen dele-
tären Folgen entstehen - genug, das, was man bezwecken will,
- die Drainage der ganzen Bauchhöhle - wird man garnicht
oder höchst unvollkommen erreichen. Günstiger steht es mit der
Capillardrainage, wie sie durch den Mikulicz-Tampon geschieht.
Sorgt man daf(ir, daß die vom Tampon aufgesogene Flüssigkeit
genügend verdunsten kann, so leistet er ganz Gutes, eine Drai-
nage des Bauchfells in toto aber ist auch durch ihn nicht mög-
lich. Um den Tampon entstehen sehr bald - nach wenigen
Stunden - Adhäsionen, und alsdann sitzt er in einer abgeschlos-
senen Höhle; außerdem kommt in Betracht, daß die spätere Narbe
nur wenig widerstandsfähig ist und Bauchhernien die hiufige
Folge sind. Aus diesen und ähnlichen Ueberlegungen heraus
verzichten manche Chirurgen vollkommen auf jedes Drainieren.
So haben Krönlein, Schuller, Backer, Brenner und andere
bei allgemeiner eitriger und diffus jauchig-eitriger Peritonitis nach
Reinigung der Bauchhöhle die Laparotomiewunde exakt ge-
schlossen und ihre Kranken zur Heilung gebracht. Gundersen
will prinzipiell immer so verfahren. Vorbedingung für die Me-
thode ist natürlich eine ausgiebige Reinigung der Bauchhöhle;
eine Desinfektion, die ja noch mehr erwünscht wäre, ist ja leider,
wie Reichel nachgewiesen hat, unmöglich.

Wie will man diese Reinigung aber erzielen? Die einen
tupfen die Bauchhöhle trocken aus, die anderen spülen mit warmer
Kochsalzlösung. Die Anhänger der trockenen Methode erklären,
man könne mit Tupfen die Bauchhöhle recht gut reinigen und
verschleppe dabei keine Keime; die spülenden Chirurgen haben
aber recht gute Resultate und führen als besonders wichtiges
Moment den tonisierenden Einfluß der heifien Spülung auf die
Darmschleiinhaut (Rehn) und die anregende Wirkung auf die
Herzkraft (Lennander) an; beides wird wohl niemand be-
streiten können.

Noch Weiteres spricht für die Spülung. Die Versuche von
Delbet haben ergeben, daß durch Kochsalzausspülung die
Resorptionskraít des Peritoneums wesentlich herabgesetzt wird,
Angaben, die Kinscherf auch für subcutane Zufuhr von Kochsalz-
lösung bestätigt hat. Ist dies wirklich der Fall, dann werden die
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22. Dezember.

nach der Spülung in der Bauchhöhle zurückgebliebenen Bakterien
und ihre Stoffwèchselprodukte langsamer in den Kreislauf ge-
langen als sonst, und die toxisehe Wirkung wird in der Zeitein-
heit nicht so stark seinwie ohne Sptilung. Man wird also zwar
von der Aufsaugungsfähigkeit des Peritoneums die Resorption
vonBakterien und deren Toxinen erwarten und durch Steigerung
des Blutdrucks ihre Ausscheidung begünstigen, aber diese Re-
sorption verlangsamen und somit die Gefahr der schnellen Ver-
giftung des Körpers vermindern. Hierbei muß man jedoch anderer-
seits auch mit dem Faktor rechnen, daß bei herabgesetzter Re-
sorption die Vermehrung der Bakterien (nach P. Grawitz) eine
sehr beträchtliche sein soll; indes Ist dies wohl nicht so sehr zu
flirchten, da man das peritoneale Exsudat - welches ja bei seinem
Eiweißgehalt fraglos einen vortrefflichen Nährboden bietet - ent-
fernt hat. Eine Neuansammlung ist nicht so sehr zu erwarten,
weil ein weniger resorbierendes Peritoneum auch weniger Ex-
sudat liefern wird, zumal ja das mechanisch reizende Agens, wie
Blutcoagula, Kotbröckel, Kotsteine und dergleichen, entfernt ist.

Des weiteren spricht zugunsten der Spülung mit physiolo-
giseher Kochsalzlösung die im Anschluß hieran entstehende Hyper-
leukocytose und die daraus resultierende Phagocytose. Dieser
Umstand wird von y. Mikuliez neuerdings so hoch bewertet,
daß er seinen bis dato innegehaltenen Standpunkt des trockenen
Austupfens aufgegeben hat und ebenfalls ausspült. Inwiefern die
baktericide Kraft des peritonealen Serums auch noch eine Rolle
spielt, entzieht sich meiner Beurteilung. Jedenfalls liegen die
Verhältnisse bei dem Peritoneum so, daß es mit pathogenen
Keimen wohl besser fertig wird als eine nicht drainierte, infi-
zierte Muskelwunde. Auch der im Folgenden von mir beschriebene
Fall ist ein Beispiel hierfür. In der infizierten, nicht drainierten
Bauchhöhle kam der Krankheitsprozeß zum Abschluß, während in
der Bauchdeckenwunde sich ein kleiner Absceß mit deutlich kotig
riechendem, eitrigem Inhalt bildete.

Welche Fälle von Peritonitis sind zum chirurgischen Eingriff
geeignet? Nach Tietze 1. Perforationsperitonitis im engeren
Sinne, 2. traumatische Peritonitis, 3. postoperative Peritonitis.
Auszuschließen sind septische Bauchfellentztindungen und solche,
bei welchen das Allgemeinbefinden den Eingriff vollkommen aus-
sichtslos erscheinen läßt. Dabei muß man bedenken, daß die
Chancen immer besser sind, je friher operiert wird, ohne R(ick-
sicht auf vorhandenes oder fehlendes Exsudat (Tietze). Die
Art des Exsudates und die Form der Serosaerkrankung kann man
häufig nicht aus den klinischen Symptomen erkennen. ist man
zweifelhaft, ob es sich nur um peritoneale Reizung oder um Peri-
tonitis handelt, dann. darf man wohl den y. Burkhardschen
Vorschlag befolgen: zu operieren, sobald aus der Gesamtheit der
Krankheits erscheinungen ein Fortschreiten erkennbar ist! Aller-
dings muß auch dann die Entscheidung nach wenigen Stunden
fallen.

Aus diesen theoretischen Erwägungen heraus habe ich mein
Handeln bei folgendem Fall von Perforationsperitonitis einge-
richtet. Er bietet eine Fifile anregender Momente, auf die näher
einzugehen, nach kurzer Mitteilung der Krankengeschichte, nicht
ohne Wert sein wird.

Am. 5. November 1903 wurde der Kavallerie-Sergeant K. mit der
Diagnose Peritonitis ins Lazarett aufgenommen.

Anamnese: Vor fünf Tagen Hufschlag gegen den Bauch - an-
geblich in der Magengegend - vorübergehende Bewußtlosigkeit. K.
ließ seine Abteilung weiter reiten, tat auch die nächsten Tage Dienst
und ritt am 4. November 1903 morgens früh ioch selbst. Danach hef-
tige Schmerzen im Leibe, vornehmlich im Epigastrium. Am 4. No-
vember wenig harter Stuhlgang, alsdann nicht mehr, auch keine Flatus.
Am 5. November aufgetriebener Leib, Erbrechen, Angstgefiihl. Früher
war K. niemals ernstlich krank, namentlich nicht an Infektionskrank-
heiten, Gallensteinkolik, Blutbrechen.

Status praesens am 5. November 1903 mittags: Kräftiger Mann,
Sensorium frei, Unruhe, Temperatur 37,2, Puls 130, klein; Atmung von
costalem Typus, oberflächlich, frequent, Foetor ex ore, Singultus. Leib
ohne Zeichen einer äußeren Gewalteinwirkung, gleichmäßig aufgetrieben,
bei Berührung überall sehr empfindlich, namentlich im Epigastrium.
Schall am ganzen Abdomen tympanitisch, Leberdämpfung zwei Finger
breit. Ergebxisse der Palpation wegen der großen Empfindlichkeit
unsicher. Freie Flüssigkeit nicht nachweisbar, Peristaltik nicht zu
sehen. K. kann sich zu der ihm vorgeschlagenen Operation erst am
Spätnachmittag entschließen, Eisblase, kein Opium. Der Zustand ver-
schlechtert sich merklich. 7 Uhr abends Operation. Gesicht noch
mehr verfallen, Puls 144, Temperatur 38,7. Spannung des Leibes ist
größer geworden, Bauchhaut glänzend, Magengegend noch mehr vor-
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gewölbt als der übrige Leib. Morphium 0,01, Chloroformnarkose. Me-
dianschnitt im Epigastrium. Nach Eröffnung der Bauchhöhle stürzen
die sehr stark aufgetriebenen und dunkelrot injizierten Dünndarm-
schlingen mit Gewalt hervor. Das Colon transversum ist verhältnis-
mäßig wenig gebläht und blaß Da dies darauf hindeutet, daß der
Entzündungsprozeß nicht vom supraomentalen Raum der Bauchhöhle
ausging, wurde der Bauchschnitt fiber den Nabel hinaus fast bis zur
Symphyse erweitert. Im rechten Rectiis, dreifingerbreit unterhalb vom
Nabel, fand sich ein Hämatom, augenscheinlich die Stelle, an welcher
der Hufschlag getroffen hatte. In rechter Würdigung dieses Weg-
weisers ging ich hier in die Tiefe. Nachdem verbackenes, mit Fibrin-
gerinnseln bedecktes Netz zur Seite geschoben war, entleerte sich aus
der Ileocoecalgegend und vom Becken her zirka 3/4 Liter serös blutig-
getrübte und mit Fibringerinnseln versehene Flüssigkeit. Die Dünn-
darmschlingen schwammen in ihr, eine Abkapselung war nicht vor-
handen. Die Fltissigkeit hatte keinen ausgesprochen kotigen Geruch.
Da die Orientierung wegen der enormen Blähung der Dünndarm-
schlingen sehr schwierig war, mußte ein großer Teil von ihnen even-
triert werden. Nachdem auch aus dem kleinen Becken trübes Exsudat
entfernt war, kam median von dem völlig festgelöteten Coecum, drei
Finger breit seitlich von der Wirbe'säule, auf dem Ileopsoas und mit
diesem verklebt der stark verdickte, mißfarbene, Ulcerationen zeigende
Processus vermiformis zu Gesicht. Er wurde stumpf isoliert und in
der üblichen Weise reseziert, der Stumpf durch doppelte Serosamus-
cularis-Nähte versorgt. Ausgiebige Aussptilung der Bauchhöhle mit
physiologischer Kochsalzlösung - zirka /2 Liter wurde absichtlich im
Abdomen zurückgelassen _ Reposition der Darmschlingen und durch-
greifende Naht beschloß die Operation. Etagennaht war wegen der
Tympanie unmöglich ; auf Drainage wurde verzichtet.

Anmerkung. Am 6. November gab der Kranke noch nachträg-
lich an, er habe in den letzten Jahren manchmal Leibschmerzen und
Durchfall gehabt, hitte aber stets seinen Dienst tun können.

Gegen Ende der Operation war der Kranke völlig pulslos und
atmete nur noch schwach. Im Laufe der Nacht wurden mehrfach noch
ausgiebige hypodermatische Kochsalzinfusionen vorgenommen, mit dem
Ergebnis, daß der Puls wieder auftrat.

Der reseziere Appendix bot folgenden Befund: Fast kleinfinger-
dick und lang, fast rechtwinklig abgeknickt, steif, dicke Muscularis.
Farbe schmutzig-rotbraun. Im Innern sieht man zwei Kotsteine, über
dem proximalen findet sich eine pfennigstückgroße Ulceration. Das
Mesenteriolum ist auffallend kurz. Nach dem Aufschneiden sieht man
die bereits gefühlten dattelkerngroßen Kotsteine. An der Stelle ihres
Sitzes ist die Schleimhaut sehr dtinn, über dem proximalen gangränös;
oberhalb von diesem und zwischen beiden Steinen ist das Lumen obli-
teriert. Im Innern des Processus außerdem zäher Schleim, kein Eiter.

. November. Morgens Facies composita, Puls 130, etwas kräftiger
als gestern. Starker Meteorismus. Einlegen eines Darmrohres. Am
Nachmittag Abgang von Winden. Großer Durst.

7. November. Meteorismus läßt nach. Winde gehen gut ab.
Atmung costal, Hustenreiz. Geringe Mengen dünnflüssigen Kotes
werden entleert.

9. November. Verbandwechsel. Tympanie geringer, Wunde
reaktionslos. Häufiger Husten.

12. November. Zweiter Verbandwechsel. Stichkanäle mehrfach
entzündet. Entfernen eines Teiles der Nähte. Viel Husten. Lungen-
befund: Beiderseits vom Schulterblattwinkel ab wärts Schallverktirzung,
unbestimmtes Atemgeräusch. Kreosotal dreimal täglich ein Teelöffel.
Aus der Wunde, an der Stelle, an der die Nähte entfernt sind, entleert
sich eine mäßige Menge kotig riechenden Wundsekrets. Drainage mit
Jodoformgaze. Diese Stelle schließt sich allmählich per granulationem,
der weitere Verlauf ist ohne Störung.

Am 17. Dezember konnte der Operierte mit fester Narbe das Bett
verlassen, nachdem er absichtlich lange im Bett behalten worden war,
um die Gefahr einer Bauchhernie zu verringern; K. hat auch bis heute
noch keine bekommen.

Ganz besonders auffallen muß an der Krankengeschichte, daß
der Mann trotz seiner erheblichen Veränderungen (Kotsteine) am
Wurmfortsatz, die sicherlich schon jahrelang bestanden haben,
sich niemals ernstlich krank gefühlt hat, sodaß er tiberhaupt
keine Stunde Dienst versäumte. Das hat natürlich ftir die Praxis
große Bedeutung; denn gerade die latenten Formen von Appen-
dicitis involvieren eine besonders große Gefahr. ist es schon
nicht leicht, bei fehlendem Palpationsbefund und bei den ver-
schwommenen Angaben mancher Patienten während des Inter-
valls zu einer richtigen Diagnose zu kommen, so ist es bei der
latenten Form, namentlich wenn die Patienten noch besonders
hart gegen sich sind, häufig erst bei eingetretener Perforation
möglich, eine richtige Diagnose zu stellen; ganz besonders gilt
das nattirlich bei gleichzeitigem Trauma. Jedenfalls muß man
Jei einer posttraumatischen Peritonitis mit in erster Linie an den
Appendix als Ausgangspunkt denken.

Recht lehrreich ist fernerhin der Entstehungsmodus der Per-
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nach der Spülung in der Bauchhöhle zurückgebliebenen Bakterien
und ihre Stofiwechseiprodukte langsamer in den Kreislauf ge-
langen als sonst, und die toxische Wirkung wird in der Zeitein-
heit nicht so stark sein wie ohne Spülung. Man wird also zwar
von der Aufsaugungsfähigkeit des Peritoneums die Resorption
vonBakterien und deren Toxinen erwarten und durch Steigerung
des Blutdrucks ihre Ausscheidung begünstigen, aber diese Re-
sorption verlangsamen und somit die Gefahr der schnellen Ver-
giftung des Körpers vermindern. Hierbei muß man jedoch anderer-
seits auch mit dem Faktor rechnen, daß bei herabgesetzter Re-
sorption die Vermehrung der Bakterien (nach P. Grawitz) eine
sehr beträchtliche sein soll; indes ist dies wohl nicht so sehr zu
fürchten, da man das peritoneale Exsudat - welches ja bei seinem
Eiweifigehalt fraglos einen vortrefflichen Nährboden bietet - ent-
lernt hat. Eine Neuansammlung ist nicht so sehr zu erwarten,
weil ein weniger resorbierendes Peritoneum auch weniger Ex-
sudat liefern wird, zumal ja das mechanisch reizende Agens, wie
Blutcoagula, Kotbröckel, Kotsteine und dergleichen, entfernt ist.

Des weiteren spricht zugunsten der Spülung mit physiolo-
gischer Kochsalzlösung die im Anschluß hieran entstehende Hyper-
leukocytose und die daraus resultierende Phagocytose. Dieser
Umstand wird von y. Mikulicz neuerdings so hoch bewertet,
daß er seinen bis dato innegehaltenen Standpunkt des trockenen
Austupfens aufgegeben hat und ebenfalls ausspült. Inwiefern die
baktericide Kraft des peritonealen Serums auch noch eine Rolle
spielt, entzieht sich meiner Beurteilung. Jedenfalls liegen die
Verhältnisse bei dem Peritoneum so, daß es mit pathogenen
Keimen wohl besser fertig wird als eine nicht drainierte, mli-
zierte Muskelwunde. Auch der im Folgenden von mir beschriebene
Fall ist ein Beispiel hierfür. In der infizierten, nicht drainierten
Bauchhöhle kam der Krankheitsprozeß zum Abschluß, während in
der Bauchdeckenwunde sich ein kleiner Absceß mit deutlich kotig
riechendem, eitrigem Inhalt bildete.

Welche Fälle von Peritonitis sind zum chirurgischen Eingriff
geeignet? Nach Tietze 1. Perforationsperitonitis im engeren
Sinne, 2. traumatische Peritonitis, 3. postoperative Peritonitis.
Auszuschließen sind septische Bauchfellentzündungen und solche,
bei welchen das Ailgemeinbefinden den Eingriff vollkommen aus-
sichtslos erscheinen läßt. Dabei muß man bedenken, daß die
Chancen immer besser sind, je früher operiert wird, ohne Ruck-
sicht auf vorhandenes oder fehlendes Exsudat (Tietze). Die
Art des Exsudates und die Form der Serosaerkrankung kann man
häufig nicht aus den klinischen Symptomen erkennen. ist man
zweifelhaft, ob es sich nur um peritoneale Reizung oder um Peri-
tonitis handelt, dann. darf man wohl den y. Burkhardschen
Vorschlag befolgen: zu operieren, sobald aus der Gesamtheit der
Krankheitserscheinungen ein Fortschreiten erkennbar ist! Aller-
dings muß auch dann die Entscheidung nach wenigen Stunden
fallen.

Aus diesen theoretischen Erwägungen heraus habe ich mein
Handeln bei folgendem Fall von Perforationsperitonitis einge-
richtet. Er bietet eine Fülle anregender Momente, auf die näher
einzugehen, nach kurzer Mitteilung der Krankengeschichte, nicht
ohne Wert sein wird.

Am. 5. November 1903 wurde der Kavallerie-Sergeant K. mit der
Diagnose Peritonitis ins Lazarett aufgenommen.

Anamnese: Vor fünf Tagen Hufschlag gegen den Bauch - an-
geblich in der Magengegend - vorübergehende Bewußtlosigkeit. K.
ließ seine Abteilung weiter reiten, tat auch die nächsten Tage Dienst
und ritt am 4. November 1903 morgens früh noch selbst. Danach hef-
tige Schmerzen im Leibe, vornehmlich im Epigastrium. Am 4. No-
vember wenig harter Stuhigang, alsdann nicht mehr, auch keine Flatus.
Am 5. November aufgetriebener Leib, Erbrechen, Angstgefühl. Früher
war K. niemals ernstlich krank, namentlich nicht an Infektionskrank-
heiten, Gallensteinkolik, Blutbrechen.

Status praesens am 5. November 1903 mittags: Kräftiger Mann,
Sensorium frei, Unruhe, Temperatur 37,2, Puls 130, klein; Atmung von
costalem Typus, oberflächlich, frequent, Foetor ex ore, Singultus. Leib
ohne Zeichen einer äußeren Gewalteinwirkung, gleichmäßig aufgetrieben,
bei Berührung überall sehr empfindlich, namentlich im Epigastrium.
Schall am ganzen Abdomen tympanitisch, Leberdämpfung zwei Finger
breit. Ergebüisse der Palpation wegen der großen Empfindlichkeit
unsicher. Freie Flüssigkeit nicht nachweisbar, Peristaltik nicht zu
sehen. K. kann sich zu der ihm vorgeschlagenen Operation erst am
Spätnachmittag entschließen, Eisblase, kein Opium. Der Zustand ver-U
schlechtert sich merklich. 7 Uhr abends Operation. Gesicht noch
mehr verfallen, Puls 144, Temperatur 38,7. Spannung des Leibes ist
größer geworden, Bauchhaut glänzend, Magengegend noch mehr vor-
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gewölbt als der übrige Leib. Morphium 0,01, Chloroformnarkose. Me-
dianschnitt im Epigastrium. Nach Eröffnung der Bauchhöhle stürzen
die sehr stark aufgetriebenen und dunkelrot injizierten Dünndarm-
schlingen mit Gewalt hervor. Das Colon transversum ist verhältnis-
mäßig wenig gebläht und blaß. Da dies darauf hindeutet, daß der
Entzündungsprozeß nicht vom supraomentalen Raum der Bauchhöhle
ausging, wurde der Bauchschnitt über den Nabel hinaus fast bis zur
Symphyse erweitert. Im rechten Rectus, dreifingerbreit unterhalb vom
Nabel, fand sich ein Hämatom, augenscheinlich die Stelle, an welcher
der Hufschlag getroffen hatte. In rechter Würdigung dieses Weg-
weisers ging ich hier in die Tiefe. Nachdem verbackenes, mit Fibrin-
gerinnseln bedecktes Netz zur Seite geschoben war, entleerte sich aus
der Ileocoecalgegend und vom Becken her zirka Liter serös blutig-
getrübte und mit Fibringerinnseln versehene Flüssigkeit. Die Dünn-
darmschlingen schwammen in ihr, eine Abkapselung war nicht vor-
handen. Die Flüssigkeit hatte keinen ausgesprochen kotigen Geruch.
Da die Orientierung wegen der enormen Blähung der Dünndarm-
schlingen sehr schwierig war, mußte ein großer Teil von ihnen even-
triert werden. Nachdem auch aus dem kleinen Becken trübes Exsudat
entfernt war, kam median von dem völlig festgelöteten Coecum, drei
Finger breit seitlich von der Wirbelsäule, auf dem Ileopsoas und mit
diesem verklebt der stark verdickte, mißfarbene, Ulcerationen zeigende
Processus vermiformis zu Gesicht. Er wurde stumpf isoliert und in
der üblichen Weise reseziert, der Stumpf durch doppelte Serosamus-
cularis-Nähte versorgt. Ausgiebige Ausspiilung der Bauchhöhle mit
physiologischer Kochsalzlösung - zirka /2 Liter wurde absichtlich im
Abdomen zurückgelassen - Reposition der Darmschlingen und durch-
greifende Naht beschloß die Operation. Etagennaht war wegen der
Tympanie unmöglich ; auf Drainage wurde verzichtet.

Anmerkung. Am 6. November gab der Kranke noch nachtrag.
lich an, er habe in den letzten Jahren manchmal Leibschmerzen und
Durchfall gehabt, hätte aber stets seinen Dienst tun können.

Gegen Ende der Operation war der Kranke völlig pulslos und
atmete nur noch schwach. Im Laufe der Nacht wurden mehrfach noch
ausgiebige hypodermatische Kochsalzinfusionen vorgenommen, mit dem
Ergebnis, daß der Puls wieder auftrat.

Der resezierte Appendix bot folgenden Befund: Fast kleinfinger-
dick und lang, fast rechtwinklig abgeknickt, steif, dicke Muscularis.
Farbe schmutzig.rotbraun. Im Innern sieht man zwei Kotsteine, über
dem proximalen findet sich eine pfennigstückgroße Ulceration. Das
Mesenteriolum ist auffallend kurz. Nach dem Aufschneiden sieht man
die bereits gefühlten dattelkerngroßen Kotsteine. An der Stelle ihres
Sitzes ist die Schleimhaut sehr dünn, über dem proximalen gangränös;
oberhalb von diesem und zwischen beiden Steinen ist das Lumen ohil-
teriert. Im Innern des Processus außerdem zäher Schleim, kein Eiter.

November. Morgens Facies composita, Puls 130, etwas kräftiger
als gestern. Starker Meteorismus. Einlegen eines Darmrohres. Am
Nachmittag Abgang von Winden. Großer Durst.

November. Meteorismus läßt nach. Winde gehen gut ab.
Atmung costal, Hustenreiz. Geringe Mengen dünnflüssigen Kotes
werden entleert.

9. November. Verbandwechsel. Tympanie geringer, Wunde
reaktionsios. Häufiger Husten.

12. November. Zweiter Verbandwechsel. Stichkanäle mehrfach
entzündet. Entfernen eines Teiles der Nähte. Viel Husten. Lungen-
befund: Beiderseits vom Schulterblattwinkel abwärts Schallverkürzung,
unbestimmtes Atemgeräusch. Kreosotal dreimal täglich ein Teelöffel.
Aus der Wunde, an der Stelle, an der dio Nahte entfernt sind, entleert
sich eine mäßige Menge kotig riechenden Wundsekrets. Drainage mit
Jodoformgaze. Diese Stelle schließt sich allmählich per granulationem,
der weitere Verlauf ist ohne Störung.

Am 17. Dezember konnte der Operierte mit fester Narbe das Bett
verlassen, nachdem er absichtlich lange im Bett behalten worden war,
um die Gefahr einer Bauchhernie zu verringern; K. hat auch bis heute
noch keine bekommen.

Ganz besonders auffallen muß an der Krankengeschichte, daß
der Mann trotz seiner erheblichen Veränderungen (Kotsteine) am
Wurmfortsatz, die sicherlich schon jahrelang bestanden haben,
sich niemals ernstlich krank gefühlt hat, sodaß er überhaupt
keine Stunde Dienst versäumte. Das hat natürlich für die Praxis
große Bedeutung; denn gerade die latenten Formen von Appen-
dicitis involvieren eine besonders große Gefahr. ist es schon
nicht leicht, bei fehlendem Palpationsbefund und bei den ver-
schwommenen Angaben mancher Patienten während des Inter-
valls zu einer richtigen Diagnose zu kommen, so ist es bei der
latenten Form, namentlich wenn die Patienten noch besonders
hart gegen sich sind, häufig erst bei eingetretener Perforation
möglich, eine richtige Diagnose zu stellen; ganz besonders gilt
das natürlich bei gleichzeitigem Trauma. Jedenfalls muß man
Jei einer posttraumatischen Peritonitis mît in erster Linie an den
Appendix als Ausgangspunkt denken.

Recht lehrreich ist fernerhin der Entstehungsmodus der Per.
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foration. An der äußeren Haut war auch nicht die Spur einer
äußeren Verletzung. zu sehen ; trotzdem befand sich in der rechten
Rectusmuskulatur ein Haematom als Zeichen einer erheblichen
Gewalteinwirkung, und trotzdem war der Wurmfortsatz in so ver-
hängnisvoller Weise lädiert. Die Läsion ist, meines Erachtens, so
zu denken, daß infolge des Hufschlages gegen die rechte Unter-
bauchgegend der unweit der Wirbelsäule auf dem Ileopsoas ge-
legene Wurmfortsatz gegen die Wirbelsäule gequetscht und um
so leichter beschädigt wurde, als er zwei harte Kotsteine enthielt.
Es ist allmählich von der Schleimhaut nach außen Ulceration ein-
getreten, in ihrer Entstehung begünstigt durch die an sich
schlechte Blutversorgung des Organs und durch seine Stenosie-
rung, in der Weiterentwicklung vielleicht gehemmt durch die
Dicke der Wandung des Wurmfortsatzes ; daher die verhältnis-
mäßig lange Zeit zwischen Trauma und perfekter Perforation.
Für diese Entstehungsart (Perforation nach Decubitus am oberen
Kotstein) spricht die charakteristische, von der Schleimhaut be-
ginnende Ulceration gerade an dem Sitz des Steines. Ob aber
außerdem nicht noch eine Thrombophlebitis der Gefäße des Me-
senteriolums eine Rolle spielt, kann ich leider nicht mit Bestimmt-
heit sagen, da auf einen Thrombus nicht geachtet war. Meisel
ist der Ansicht, daß die Gewebsnekrose bei Appendicitis meist
infolge der Zirkulationsstörung , welche durch Thrombose der
Wurzelvene und sekundäre Entzündung entsteht , zustande
kommt.')

Von der verdickten Muscularis des Wurmfortsatzes muß man
annehmen, daß sie bereits jahrelang bestand. Man kann sie wohl
als den Effekt einer Arbeitshypertrophie auffassen, die ihrerseits
durch Behinderung in der Peristaltik des Appendix angeregt wor-
den ist. Als Hindernis für die Kontraktionen der Muscularis
wirkten die Kotsteine und die Stenosierungen. Letztere sind in
unserem Fall sicherlich nicht physiologischer Art wie bei alten
Leuten, sondern entzündlicher Natur. Der chronisch - entzünd-
liche Zustand, in dem das Organ sich befunden hatte, die ent-
zündliche Hyperämie hatte den Wurmfortsatz bereits vor Jahren
starr gemacht und schließlich zur Obliteration und Einbettung in
peritonitische Bindegewebsmassen geführt kurz, es hat sicher
eine Skolikoiditis simplex chronica im Nothnagelschen Sinne
bestanden, welche durch das Trauma mittelbar zu einer perfora-
tiven wurde. Daß diese chronische Entzündung so wenig Erschei-
nungen, ja nicht einmal nennenswerte Beschwerden machte, hat
vielleicht in der von Lennander betonten geringen Empfindlich-
keit des visceralen Peritoneums seinen Grund.

Wie steht es nun in unserm Fall mit der Folgeerscheinung
der Wiirmfortsatzentzündung, der Peritonitis? Bekanntlich gibt
es keine einheitliche Einteilung ihrer einzelnen Formen. Bei der
Nothnagelschen, wo bakteriologische, chemische und mecha-
nische Peritonitiden unterschieden werden, kommt der Praktiker
entschieden zu kurz. Praktisch, weil von klinischen Gesichts-
punkten ausgehend, scheint mir die Tietzesche Nomenklatur,
die eine Erweiterung der älteren Mikuliczschen und Sonnen-
burgschen Einteilung bietet; sie ist folgendermaßen: 1. diffuse
Form; 2. progrediente Form; 3. zirkumskripte Form. Unter No. 1
unterscheidet Tietze noch die diffus-septische, die diffus-jauchig-
eitrige, die diffuse seröse Form und schließlich die diffuse peri-
toneale Reizung.

In unserem Fall war das Exsudat in seiner obersten Schicht,
auf der die Darmschlingen schwammen, weniger trübe, in den
tieferen trüb sanguinulent und in der Nähe des Blinddarms sehr
trübe mit Fibrinflocken gemischt. Nach Körte bleibt bei asep-
tischen Entztindungen das Exsudat klar, zuweilen durch beige-
mischtes Blut gefärbt; ist die Entzündung durch bakterielle In-
fektion hervorgerufen, so trübt sich das Exsudat durch reichliche
Einwanderung von Leukocyten und wird eitrig. Letzteres liegt
bei uns vor, wie die besonders starke Trübung in der Nähe der
Perforation sowie das auf schwere Bakterienvergiftung hindeutende

1) Bei den von Schottmiiller veröffentlichten Fällen traumatischer Appendicitis
nimmt Meise! einen plötzlichen Durchbruch entzündungserregender Substanzen in die
Bauchh5hle an. Es trat in diesen Flllen zunächst ein heftiger, örtlicher Schmerz auf, dann
erst, nach 24-36 Stunden, Erbrechen und allgemeine Leibschmerzen, während Auftreibung
des Leibes und Verhaltung von Winden schon vorher bestand. Wegen der jangen Dauer,
die zwischen Trauma und Auftreten der Peritonitis entstanden ist, liegt ein plötzliches
Eindringen von Bakterien in unserem Falle wohl nicht vor, sondern das Krankenbild ent-
wickelte sich, wie oben beschrieben.

Allgemeinbefinden bewiesen. Falls der Kranke es überhaupt noch
erlebt hätte , wäre das Exsudat nach weiteren 24 Stunden zwei-
felsohne völlig eitrig gewesen. Wie wenig tibrigens der Befund
des Exsudats Schlüsse auf die Schwere der Infektion zuläßt, das
bewiesen zwei Fälle von Ti etze. Bei beiden war der peritoneale
Erguß rein serös und trotzdem bestand eine schwere, tödlich ver-
laufende Staphylococceninfektion, Auch beobachtete Körte bei
peritonealer Sepsis geringes Exsudat von trübblutiger Beschaffen-
heit, Krogius desgleichen, während Rotter bei dem ausge-
prägtesten Bilde peritonealer Sepsis gutartigen Verlauf sah.
Wenn man nun noch bedenkt, daß die harmloseste Form peri-
tonealer Erkrankung, die peritonitische Reizung, mit ihren stark
geröteten, geblähten Darmschlingen und geringen sero-fibrinösen
Exsudat doch gerade mit den schwersten septischen Fällen ana-
tomisch viel Aehnlichkeit hat, so ist es nach der rein praktischen
Seite hin sehr mißlich, sich durch den anatomischen Befund zu
einer optimistischen Auffassung verleiten zu lassen.

Am prägnantesten drückt sich in diesen Fragen entschieden
Meisel aus, wenn er sagt:

,Zwischen der Bauchfelireizung und der diffusen septischen Peri-
tonitis besteht nur ein gradueller Unterschied und verschiedene Ein-
wirkung auf den Gesamtorganismus. Auch bei der Bauchfelireizung
treten Bakterien und septische Stoffe ins Blut ; der Unterschied liegt
nur darin. daß der Körper in dem einen Falle dieser Einwirkung Herr
wird, in dem anderen erliegt."

Zum Schlusse noch einige Worte bezüglich der Beurteilung
des Falles vom Standpunkte des ärztlichen Gutachters. Bekannt-
lich setzen Unfallversicherungen ihre Entschädigungen alsbald
herab oder aber verweigern sie ganz, wenn es sich herausstellt,
daß bei dem Versicherten pathologische Veränderungen bestanden,
welche auch ohne das Hinzutreten eines Traumas gelegentlich
zum Tode hätten führen können. In unserem Falle wo an
der äußeren Haut keine Spuren einer Gewalteinwirkung vorlagen
und wo der Kranke angab, der Hufschlag habe ihn in der Magen-
gegend getroffen - ist natürlich das Hämatom im rechten Rectus
von besonderer Wichtigkeit; es liefert den Beweis einer erheb-
lichen iußeren Gewalteinwirkung. Es kann daher nicht ange-
nommen werden, das Trauma sei zufälligerweise mit der Appendi-
citis zeitlich zusammengefallen, habe aber keine ätiologische Be-
deutung. Außerdem würde der Kranke, welcher keinen Eiter in
seinem Appendix hatte und keine alten Abscesse, jedenfalls nicht
so schwer erkrankt sein, möglicherweise überhaupt von Rezidiven
einer Wurmfortsatzentzündung verschont geblieben sein. Anderer-
seits muß wiederum zugegeben werden, daß K., wenn er einen
vollkommen gesunden Appendix, namentlich ohne Kotsteine, ge-
habt hätte, wahrscheinlich keine ernsten Störungen in seinem
Wohlbefinden als Folge des Hufschlages bekommen haben wirde.
Auch bei viel geringeren Gewalteinwirkungen wie einem Huf-
schlag muß man bedenken, daß sie sich anders äußern als physio-
logische Druckschwankungen, welche alle Teile des Abdomens
gleichzeitig treffen, während ein Stoß auf einen mit einem inkom-
pressiblen Inhalt (Kotstein) gefüllten, mit dem Coecum nicht
kommunizierenden Wurmfortsatz ganz anders wirkt. (Cf. auch
Meisel.)

In vorstehendem Falle und in vielen anderen liegen meines
Erachtens die Verhältnisse ähnlich wie bei manchen forensischen
Körperverletzungen. Wenn bei einer Prügelei einer der Streitenden
einem anderen einen leichten Schlag auf den Kopf gibt und dann
der Geschlagene, lediglich weil er eine sehr dünne Hirnschale
hat, nicht weil der Schlag von besonderer Wucht war, einen
Schädelbruch erleidet, so wird der Strafrichter dieses Moment zu-
gunsten des Angeklagten in Betracht ziehen und ihn anders be-
strafen als jemanden, der mit einem schweren Werkzeuge und
infolge der Wucht seines Hiebes den Schädel seines Gegners zer-
trümmert. Ebenso wird nach einer tödlich endenden Appendicitis-
erkrankung infolge selbst leichteren Traumas die Versicherungs-
gesellschaft, Berufsgenossenschaft oder dergl. nicht gezwungen
sein können, die volle Rente zu zahlen, aber zahlen wird sie
mfissen, und zwar um so mehr, je leichter die früheren Störungen
waren und um so weniger sie bis dato die Erwerbsfähigkeit be-
eintrchtigt hatten.

1920 DEUTSChE MEDIZINISCHE WOCHENSOHIRIFT. No. 52

foration. An der äußeren Haut war auch nicht die Spur einer
äußeren Verletzung. zu sehen ; trotzdem befand sich in der rechten
Rectusmuskulatur ein Haematom als Zeichen einer erheblichen
Gewalteinwirkung, und trotzdem war der Wurmfortsatz in so ver-
hängnisvoller Weise lädiert. Die Läsion ist, meines Erachtens, so
zu denken, daß infolge des Hufschiages gegen die rechte Unter-
bauchgegend der unweit der Wirbelsäule auf dem Ileopsoas ge-
legene Wurmfortsatz gegen die Wirbelsäule gequetscht und um
so leichter beschädigt wurde, als er zwei harte Kotsteine enthielt.
Es ist allmählich von der Schleimhaut nach auIen Ulceration ein-
getreten, in ihrer Entstehung begünstigt durch die an sich
schlechte Blutversorgung des Organs und durch seine Stenosie-
rung, in der Weiterentwicklung vielleicht gehemmt durch die
Dicke der Wandung des Wurmfortsatzes ; daher die verhältnis-
mäßig lange Zeit zwischen Trauma und perfekter Perforation.
FÍir diese Entstehungsart (Perforation nach Decubitus am oberen
Kotstein) spricht die charakteristische, von der Schleimhaut be-
ginnende Ulceration gerade an dem Sitz des Steines. Ob aber
außerdem nicht noch eine Thrombophiebitis der Gefäße des Me-
senteriolums eine Rolle spielt, kann ich leider nicht mit Bestimmt-
heit sagen, da auf einen Thrombus nicht geachtet war. Meisel
ist der Ansicht, daß die Gewebsnekrose bei Appendicitis meist
infolge der Zirkulationsstörung , welche durch Thrombose der
Wurzelvene und sekundäre Entzilndung entsteht , zustande
kommt. 1)

Von der verdickten Muscularis des Wurmfortsatzes muß man
annehmen, daß sie bereits jahrelang bestand. Man kann sie wohl
als den Effekt einer Arbeitshypertrophie auffassen, die ihrerseits
durch Behinderung in der Peristaltik des Appendix angeregt wor-
den Ist. Als Hindernis für die Kontraktionen der Muscularis
wirkten die Kotsteine und die Stenosiertingen. Letztere sind in
unserem Fall sicherlich nicht physiologischer Art wie bei alten
Leuten, sondern entzündlicher Natur. Der chronisch - entzünd-
liche Zustand, in dem das Organ sich befunden hatte, die ent-
zündliche Hyperämie hatte den Wurmfortsatz bereits vor Jahren
starr gemacht und schließlich zur Obliteration und Einbettung in
peritonitische Biridegewebsmassen geführt kurz, es hat sicher
eine Skolikoiditis simplex chronica im Nothnagelschen Sinne
bestanden, welche durch das Trauma mittelbar zu einer perfora-
tiven wurde. Daß diese chronische Entzündung so wenig Erschei-
nungen, ja nicht einmal nennenswerte Beschwerden machte, hat
vielleicht in der von Lennander betonten geringen Empfindlich-
keit des visceralen Peritoneums seinen Grund.

Wie steht es nun in unserm Fall mit der Folgeerscheinung
der Wurmfortsatzentzündung, der Peritonitis? Bekanntlich gibt
es keine einheitliche Einteilung ihrer einzelnen Formen. Bei der
Nothn agelschen, wo bakteriologische, chemische und mecha-
nische Peritonitiden unterschieden werden, kommt der Praktiker
entschieden zu kurz. Praktisch, weil von klinischen Gesichts-
punkten ausgehend, scheint mir die Tietzesche Nomenklatur,
die eine Erweiterung der älteren Mikuliczschen und Sonnen-
burgschen Einteilung bietet; sie ist folgendermaßen: 1. diffuse
Form; 2. progrediente Form; 3. zirkumskripte Form. Unter No. 1
unterscheidet Tietze noch die diffus-septische, die diffus-jauchig-
eitrige, die diffuse seröse Form und schließlich die diffuse peri-
toneale Reizung.

In unserem Fall war das Exsudat in seiner obersten Schicht,
auf der die Darmschlingen schwammen, weniger trübe, in den
tieferen trüb sanguinulent und in der Nähe des Blinddarms sehr
trübe mit Fibrinflocken gemischt. Nach Körte bleibt bei asep-
tischen Entzündungen das Exsudat klar, zuweilen durch beige-
mischtes Blut gefärbt; ist die Entzündung durch bakterielle In-
fektion hervorgerufen, so trübt sich das Exsudat durch reichliche
Einwanderung von Leukocyten und wird eitrig. Letzteres liegt
bei uns vor, wie die besonders starke Trübung in der Nähe der
Perforation sowie das auf schwere Bakterienvergiftung hindeutende

1) Bei den von Schottmüller veröffentlichten Fallen traumatischer Appendicitis
nimmt Meisel einen plötzlichen Durchbruch entzündungserregender Substanzen in die
Bauchhöhle an. Es trat in diesen Fällen zunächst ein heftiger, örtlicher Schmerz auf, dann
erst, nach 24-36 Stunden, Erbrechen und allgemeine Leibschmerzen, während Aultreibung
des Leibes und Verhaltung von Winden schon vorher bestand. Wegen der langen Dauer,
die zwischen Trauma und Auftreten der Peritonitis entstanden ist, liegt ein plötzliches
Eindringen von Bakterien in unserem Falle wohl nicht vor, sondern das lÇrankenbild ent-
wickelte sich, wie oben beschrieben.

Aligemeinbefinden bewiesen. Falls der Kranke es überhaupt noch
erlebt hätte , wäre das Exsudat nach weiteren 24 Stunden zwei-
felsohne völlig eitrig gewesen. Wie wenig übrigens der Befund
des Exsudats Schlüsse auf die Schwere der Infektion zuläßt, das
bewiesen zwei Fälle von Ti etze. Bei beiden war der peritoneale
Erguß rein serös und trotzdem bestand eine schwere, tödlich ver-
laufende Staphylococeeninfektion, Auch beobachtete Körte bei
peritonealer Sepsis geringes Exsudat von trtibblutiger Beschaffen-
heft, Krogius desgleichen, während Rotter bei dein ausge-
prägtesten Bilde peritonealer Sepsis gutartigen Verlauf sah.
Wenn man nun noch bedenkt, daß die harmloseste Form peri-
tonealer Erkrankung, die peritonitisehe Reizung, mit ihren stark
geröteten, geblähten Darmschlingen und geringen sero-fibrinösen
Exsudat doch gerade mit den schwersten septischen Fällen ana-
tomisch viel Aehnlichkeit hat, so ist es nach der rein praktischen
Seite hin sehr mißlich, sich durch den anatomischen Befund zu
einer optimistischen Auffassung verleiten zu lassen.

Am prägnantesten drückt sich in diesen Fragen entschieden
Meisel aus, wenn er sagt:

,Zwischen der Bauchfelireizung und der diffusen septischen Peri-
tonitis besteht nur ein gradueller Unterschied und verschiedene Ein-
wirkung auf den Gesamtorganismus. Auch bei der Bauchfelireizung
treten Bakterien und septische Stoffe ins Blut ; der Unterschied liegt
nur darin. daß der Körper in dem einen Falle dieser Einwirkung Herr
wird, in dem anderen erliegt."

Zum Schlusse noch einige Worte bezüglich der Beurteilung
des Falles vom Standpunkte des ärztlichen Gutachters. Bekannt-
lich setzen Unfallversicherungen ihre Entschädigungen alsbald
herab oder aber verweigern sie ganz, wenn es sich herausstellt,
daß bei dem Versicherten pathologische Veränderungen bestanden,
welche auch ohne das Hinzutreten eines Traumas gelegentlich
zum Tode hätten führen können. In unserem Falle wo an
der äußeren Haut keine Spuren einer Gewalteinwirkung vorlagen
und wo der Kranke angab, der Hufschlag habe ihn in der Magen-
gegend getroffen - ist natürlich das Hämatom im rechten Reetus
von besonderer Wichtigkeit; es liefert den Beweis einer erheb-
lichen äußeren Gewalteinwirkung. Es kann daher nicht ange-
nommen werden, das Trauma sei zufälligerweise mit der Appendi-
citis zeitlich zusammengefallen, habe aber keine ätiologische Be-
deutung. Außerdem würde der Kranke, welcher keinen Eiter in
seinem Appendix hatte und keine alten Abseesse, jedenfalls nicht
so schwer erkrankt sein, möglicherweise überhaupt von Rezidiven
einer Wurmfortsatzentzündung verschont geblieben sein. Anderer-
seits muß wiederum zugegeben werden, daß K., wenn er einen
vollkommen gesunden Appendix, namentlich ohne Kotsteine, ge-
habt hätte, wahrscheinlich keine ernsten Störungen in seinem
Wohlbefinden als Folge des Hufsohlages bekommen haben würde.
Auch bei viol geringeren Gewalteinwirkungen wie einem Huf-
schlag muß man bedenken, daß sie sich anders äußern als physio-
logische Druckschwankungen, welche alle Teile des Abdomens
gleichzeitig treffen, während ein Stoß auf einen mit einem inkom-
pressiblen Inhalt (Kotstein) gefüllten, mit dem Coecum nicht
kommunizierenden Wurmfortsatz ganz anders wirkt. (Cf. auch
Meisel.)

In vorstehendem Falle und in vielen anderen liegen meines
Erachtens die Verhältnisse ähnlich wie bei manchen forensisohen
Körperverletzungen. Wenn bei einer Prügelei einer der Streitenden
einem anderen einen leichten Schlag auf den Kopf gibt und dann
der Geschlagene, lediglich weil er eine sehr dünne Hirnschale
hat, nicht weil der Schlag von besonderer Wucht war, einen
Schädelbruch erleidet, so wird der Strafrichter dieses Moment zu-
gunsten des Angeklagten in Betracht ziehen und ihn anders be-
strafen als jemanden, der mit einem schweren Werkzeuge und
infolge der Wucht seines Hiebes den Schädel seines Gegners zer-
trümmert. Ebenso wird nach einer tödlich endenden Appendicitis-
erkrankung infolge selbst leichteren Traumas die Versicherungs-
gesellschaft, Berufsgenossenschaft oder dergl. nicht gezwungen
sein können, die volle Rente zu zahlen, aber zahlen wird sie
müssen, und zwar um so mehr, je leichter die früheren Störungen
waren und um so weniger sie bis dato die Erwerbsfähigkeit be-
einträchtigt hatten.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


